
12 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   09 / 2008 

 News     Aus der Forschung 

Aus der Spuk
Genfer Experiment stellt die 
Relativitätstheorie in Frage

Laut Albert Einstein ist nichts schneller als Licht – zu-
mindest in Sachen Informationsübertragung scheint dies 
allerdings nicht das Ende der Fahnenstange zu sein. 
Denn ein Genfer Physikerteam hat in einem Glasfaserka-
belversuch mit verschränkten Photonen das zehntau-
sendfache Tempo errechnet.

In der klassischen Physik gilt das Prinzip der Lokalität: Ein 
Ereignis kann einen Vorgang an einem anderen Ort nur beeinfl us-
sen, wenn kommuniziert wird – und das geht laut Relativitätstheo-
rie maximal mit Lichtgeschwindigkeit, also mit knapp 300.000 Ki-
lometern pro Stunde. 

Verwirrende Nachrichten aus der Quantenphysik kommen jetzt 
von einer Forschungsgruppe der Universität Genf unter der Lei-
tung von Nicolas Gisin: in einem ausgeklügelten Experiment hat 
das Team erstmals versucht, die Geschwindigkeit des Informati-
onsaustausches zweier miteinander verschränkter Teilchen zu 
messen. Verschränkte Teilchen gehören zu den seltsamsten Phä-
nomenen der modernen Physik: Ändert ein Teilchen seinen Zu-
stand, so erfolgt diese Änderung wie durch Geisterhand spontan 
auch bei dem anderen. Diese Verschränkung bleibt sogar dann 
erhalten, wenn der Zeitpunkt der Wechselwirkung weit in der 
Vergangenheit liegt und die zwei Teilsysteme inzwischen über 
große Distanzen getrennt sind, völlig egal, ob die Entfernung 100 
Meter, 1000 Kilometer oder gar Lichtjahre beträgt. Reist die Nach-
richt über den geänderten Quantenzustand also mit unendlicher 
Geschwindigkeit von einem Teilchen zum anderen? Und was ist 
dann mit Einsteins Relativitätstheorie, nach der sich nichts schnel-
ler als Licht ausbreiten kann? Allerdings hatte auch Albert Ein-
stein diesen Eff ekt bereits 1935 entdeckt und als „spukhaft e Fern-
wirkung“ bezeichnet. 

Informationen unendlich schnell übertragen
Auch Physiker sprechen hier ungern von Gleichzeitigkeit, denn 
wie schnell sich der Charakter des Zwillingsphotons ändert, ließ 
sich bislang nicht genau messen. Um der spukaft en Fernwirkung 
auf den Grund zu gehen, haben die Genfer Forscher zwei ver-
schränkte Photonen auf die Reise durch Glasfaserkabel zwischen 
zwei knapp 18 Kilometer entfernte Dörfer geschickt, in denen je-
weils so genannte Interferometer als Messstationen platziert wa-

ren. Beide Ortschaft en liegen west-östlich ausgerichtet, genau in 
der Mitte liegt Genf als Ausgangspunkt der Reise..

Im weiteren Verlauf des Versuchs ermittelten die Forscher, mit 
welcher Geschwindigkeit die korrelierten Teilchen Informationen 
über ihre jeweiligen Zustände austauschen können, falls die Ver-
schränkung denn über ein Signal vermittelt würde. Die kompli-
zierte Berechnung schloss auch die Messgenauigkeit der Detek-
toren sowie die Erdrotation als Referenzrahmen mit ein und kam 
zu dem Ergebnis, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit der spuk-
haft en Fernwirkung mindestens 10.000-mal größer sein muss als 
die Lichtgeschwindigkeit – und das sei noch die Untergrenze! Zwei 
Teilchen scheinen also praktisch gleichzeitig zu wissen, was mit 
dem anderen passiert. Leider lassen sich verschränkte Photonen-
paare nicht zur Informationsübertragung mit Überlichtgeschwin-
digkeit nutzen, da erst eine koinzidente Messung die Verschrän-
kung zutage fördert 

Eine Brücke zur Spiritualität schlagen
Demnach scheint sich die Th eorie zu bestätigen, dass die wahre 
Ausbreitung der Information unendlich schnell, also simultan er-
folgt. Das widerspricht in der Tat der Relativitätstheorie und auch 
Gisin kann gegenwärtig keine plausible Erklärung für das Phäno-
men liefern. Sicher ist nur, dass die Quantenphysik das in unserer 
Vorstellungskraft  herrschende Raum-Zeit-Gefüge außer Kraft  setzt 
und inzwischen sogar schon spekuliert wird, ob die Verschrän-
kungsprinzip der Quantenphysik eine Brücke zwischen Wissen-
schaft  und Spiritualität schlagen könnte. 
Weitere Informationen zum Th ema fi nden Sie im kürzlich erschie-
nenen Buch „Die geheime Physik des Zufalls. Quantenphänomene 
und Schicksal – Kann die Quantenphysik paranormale Phäno-
mene erklären?“ vom Autor Dr. Rolf Froböse. (mou)  ■
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Trotz seiner eigenen Theorie, 

dass nichts schneller sein 

könne als Licht, wusste auch 

Albert Einstein schon um die 

mysteriöse Informationsü-

bertragung zwischen 

verschränkten Photonen.
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